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Liebe Tennisfreunde! 
 
Damit wir alle unser Hobby mit ungetrübter Begeisterung ausüben können und 
Missverständnisse in der Organisation von vornherein ausgeschlossen werden, bitten wir 
euch nachfolgende Hinweise und Richtlinien zu beachten. 

 

1. Platzordnung 

 
a) Zum Schutz der Plätze dürfen nur Schuhe mit flacher Sohle und nicht zu tiefem Profil  

– sprich Tennisschuhe am besten mit Fischgrätenmuster – aber keine Noppenschuhe 
oder dgl. verwendet werden. 

 
b) Bei trockener Witterung sind die Plätze vor Spielbeginn und nach Spielende ausreichend 

zu bewässern. 
 
c) Vor Ablauf der Spieldauer müssen die Plätze vollständig abgezogen – bei  trockenen 

Platzverhältnissen mit dem Netz, bei feuchten Platzverhältnissen mit dem Besen  
– sowie entstandene Löcher mit dem Scharrierholz ausgebessert werden. 

 
d) Besen, Netze und Scharrierhölzer müssen nach deren Benutzung wieder an deren 

vorgesehenen Platz aufgehängt werden. 
 
e) Das Betreten der Umkleideräume und des Vereinsheimes mit Tennisschuhen ist nicht 

gestattet. 
 
f) Die Benutzung des Tennisplatzes erfolgt auf eigene Gefahr. Bei Schlechtwetter, 

Reparaturarbeiten und dergleichen können die Tennisplätze durch den Platzwart 
gesperrt werden. 

 
g) Jedes Mitglied ist verpflichtet den Tennisplatz nach Verlassen zu versperren und 

festgestellte Mängel und Schäden sofort der Vereinsleitung zu melden. 
 

h) Verstöße gegen die Tennisplatzordnung können mit einem Platzverweis bzw. längerer 
Platzsperre geahndet werden. Für mutwillige Beschädigungen ist Schadenersatz zu 
leisten. 

  

 

2. Online-Buchungssystem 
 
Platzreservierungen sind nur mehr über unser Online-Buchungssystem möglich. 
Reservierungen können am PC, Tablet oder Smartphone über folgende Webseite getätigt 
werden: https://atsv.tennis-reservierung.at 
 
Für die genaue Bedienung steht auf der Buchungsseite unter Hilfe eine Anleitung zur 
Verfügung, welche auch im Vereinsheim eingesehen werden kann. Um auch 
Reservierungen vor Ort tätigen zu können, wird von der Vereinsleitung ein Tablet im 
Vereinsheim zur Verfügung gestellt. 
 
Folgende Regeln sind bei der Benutzung des Buchungssystems zu beachten: 
 

a) Passwort  
Jedes Mitglied erhält zu Beginn vom Administrator ein Passwort, das umgehend zu 
ändern ist und nicht weitergegeben werden darf. 
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b) Reservierungspflicht besteht für alle SpielerInnen (auch für Kinder).  
Jeder/Jede Eingetragene ist spielberechtigt gegenüber nicht Eingetragenen. 
 

c) Kinder bis 14 Jahre dürfen nur bis 18:00 reservieren, ausgenommen die Buchung 
erfolgt von einem erwachsenen Spielpartner. 
 

d) Reservierungsdauer 
 

• Es sind im Voraus maximal zwei Reservierungen möglich – entweder zwei 
Einzel-Reservierungen oder eine Einzel- und eine Doppel-Reservierung oder 
zwei Doppel-Reservierungen – wobei direkt aufeinanderfolgende 
Reservierungen nicht Erlaubt sind. 
 

• Erst nach abspielen einer gebuchten Einheit ist eine weitere Reservierung 
möglich. 
 

• Wochentags bis 17:00 kann eine Reservierung sowohl für ein Einzel als auch 
für ein Doppel bis zu zwei Stunden betragen. 
 

• Wochentags ab 17:00 und am Wochenende ist die Reservierungsdauer 
auf eine Stunde (Einzel) bzw. zwei Stunden (Doppel) begrenzt. 
 

• Die Reservierungsdauer für die Vereinsmeisterschaft wird gesondert geregelt. 
 

e) Stornieren 
Ein gebuchter Platz der aus diversen Gründen nicht benötigt wird, muss von den 
eingetragenen Spielern bis spätestens 30 Minuten vor Spielbeginn storniert werden 
(ausgenommen bei Schlechtwetter), damit die Plätze anderen Mitgliedern zur 
Verfügung stehen. 
 
Reservierte Plätze werden bei Nichterscheinen der SpielerInnen nach 10 Minuten frei 
verfügbar. 
 

f) Benachrichtigungen bei Reservierungen  
Wird eine Reservierung getätigt, bekommen die Spieler eine Benachrichtigung auf 
dem Smartphone (sofern eingerichtet) sowie eine Reservierungsbestätigung per E-
Mail. 
 
Ebenfalls benachrichtigt wird man bei Stornierungen, oder falls die eigene 
Reservierung von einem Mannschaftsführer, Administrator oder Platzwart 
überschrieben wird (siehe Vereins-interne Platzreservierungen). 
 

g) Alle Buchungen werden im Hintergrund aufgezeichnet. Das Nichtbeachten der 
Buchungsregeln kann zum Entzug der Buchungs- bzw. Spielberechtigung führen. 
 

h) Ein sachgemäßer Umgang mit dem Tablet im Vereinsheim versteht sich von selbst. 
 

Bei Fragen zum Buchungssystem bitte die zuständigen Administratoren kontaktieren, sie 
stehen euch gerne zur Verfügung: 
 
— Alexander Gassner   0664/2308142 
— Ralf Luger    0650/9270606 
 
 

http://www.atsv-schaerding-tennis.at/index.html


ATSV Schärding Tennis 
    

Tennisplatzordnung / v1.0 vom 27.09.2017  Seite 3 

3. Vereins-interne Platzreservierungen 
 

a) Meisterschaftsspiele, Turniere, Abo’s und Trainings während der Meisterschaft 
Diese Spiele werden von den Mannschaftsführern und Administratoren eingetragen  
 
Achtung! 
Witterungs- oder organisationsbedingt können Reservierungen unter Umständen 
verschoben werden! Mannschaftsführer und Administratoren bekommen daher 
das Recht Reservierungen zu überschreiben! 
 
Die Betroffenen werden in einem solchen Fall benachrichtigt.  
Wir bitten um Verständnis! 

 
b) Vereinsmeisterschaft 

Ggf. werden von der Vereinsleitung Änderungen der Reservierungsdauer- und 
Regeln während der Vereinsmeisterschaft vorgenommen. 

 
c) Training 

Die Trainer haben natürlich die Möglichkeit ihre fixen Trainingszeiten einzutragen um 
ihre Trainingsgruppen zu organisieren. Es soll darauf geachtet werden den normalen 
Spielbetrieb so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. 

 
d) Platzsperre 

Aufgrund von schlechten Witterungsverhältnissen, Reparaturarbeiten oder sonstigen 
Gründen, ist der Platzwart dazu berechtigt, die Plätze zu sperren und vorhandene 
Reservierungen zu überschreiben!  
 
Die Betroffenen werden in diesem Fall benachrichtigt. 
 
 
 
 

 
       Die Vereinsleitung 
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